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AFRIKANISCHE CHRYSOMELIDEN

von •! ^Veise.

In einer Sendung von Herrn J. N. Ectl in Mùnchen fanden sich

mehrere Arien ans Deulsch Ost Afrika, vom P. Hafliger bei Kigon-

sera und vom P, Conrads bei Ukerewe gosammelt, diezum Teil noch
unbokannt zu sein scheinen. Ich gebe hier die Beschreibungen

derselbon, fiige aber aiich noch einige andcre afrikanische Arten

meiner Sammlung ein.

1. Bradylema septenaria. —ç^. Fui va, nitida, antennis

articulis quatuor ultimis unguiculisque nigrls, proihorace sublsevi

medio valde coarctato, clytris mediocriter striato-punctatis, inter-

stitiis obsolctissime uniseriatim pimctulatis,femoribus posiicis valde

iacrassatis, apice dente obtuso armatis, tibiis posticis basi arcuatis.

Long. 8 mill. —Ukerewe (P. Conrads).

Von àhniicher Kôrperform als robnsta Lac, aber oberseits feiner

punktirt und viel glànzender, gelblich rot, die Mittel- und Hinter-

schenkrl mehr gelb, die vier letzten Fiihlerglieder und die Klauen

schwarz. Siirnhôcker glait, oben durch eine wcile und tiefe Furche

getrennt. Thorax fast glati, unter starker Vergrosserung sind einige

Punkte in den winkeligen Vordereckon, sowie zwei unregelmàssige

Làngsreihen in der Mitte zu bemerken, welche sich hinten jederseits

vor der schwachen Querfurche der Basi s mit einigen unregelmàssigen

schiefen Querreihen àhniicher Piinktchen verbinden. Fliigeldecken

màssig stark gereiht-punktirt, mit einer sehr verloschenen und
zarlon Puaktreihe in jedem Zwischenstreifen. Die Mittelschenkel

sind màssig-, die Hinterschenkel stark angeschwollen, Ictzterehabenj

nahe der Spitze einen starken, kurzen und stumpfen Zahn, die

Hinterscliieuen sind an der Basis gekrûmmt, in den letzten 2/3 mit

einigen Querrunzeln versehen und abstchend behaart.

—Bradylema robusta Lac. {pallida et rufoadiimhrata Clark,

transvaalensis Jac.) wurde vom P. Haefliger auch bei Kigonsera

aufgefunden.

2. Miopristis Hâfligeri. — çj*. Nigra, femoribus anteriori-

bus basi, prosterno, capite antico, antennis basi marginibusque

prothoracis luteis, elytris pallide testaceis, subtiliter sat crebre

punctatis; mandibulis validis, labro profunde emarginato, clypeo

in dentem crassum antrorsum prolongato, pedibus anticis elongatis

tibiis subarcuatis. —Long. 7.8 mill. —Kigonsera.

Durch die Bildung des Kopfes sehr ausgezeichnet. Letzterer ist
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gross, hell bràimlich gelb, der obère Teil des Kopfschildes mehr
rôtlich, die Stirn darûber schwarz, der Innenrand und die lange

und schmale Spitze der linken Mandibel pechschwarz. Der Scheitel

ist etwas gewôlbt, fasi glatt, er fàllt vorn schwach zu der Stirn

zwischen den x\ugen ab ; dièse ist màssig diclit puiiktirt und liât ausser

der Augenrinne jederseits drei Verticfimgen, eine Làngsvertiefung

in der Mitte und eine Griibe auf jeder Seite derselben. Der Klypeus

wird oben nur undeullicli von der Stirn geschieden, ist in der Milte

ziemlich eben und fallt seitwarts in eine Làngsfurdie ab, die von der

Fûhlerwurzel durL'h eine dicke Leiste getrennt wird; unten ist

derselbe in einen grossen, dreieckigen, jederseits leiclit ausgeran-

deten und am Ende scliarf zugespitzten Vorsprung verlangert, tief

unten dem der glatte, in weitom Bogen Gusgerandete Querstreifen

des Vorderrandes liegt. Das Kopfschild ist schràg gerunzelt und dicht

und selir fein punktulirt. Oberlippe am Vorderrande dicht bewim-

pert,in der Mitte kahl und in tiefem Bogen ausgeschnitten.Mandibeln

nur massig lang, aber sehr breit, oben muldenfôrmig vertieft, vorn

schwach gebogen, die linke liegt hier ûber der rechten. Die Fiihler

reichen bis zur Basis der Fliigeldecken und sind vom vierten Gliede

ab gesàgt, Glied 1-3 sind bràunlich gelb, die folgenden schwarz,

Glied 1 lang, von oben zusammengedriickt, ziemlich gleichbreit.

Glied 2 und 3 sehr kurz. Thorax etwas breiter als der Kopf, fast

dreimal so breit als lang, vorn fast gradlinigund so breit als hinten,

an don Seiten gleichmassig gerundet, an der Basis jederseits ausge-

buchtet, ringsum bràunlich- gelb verlieft gerandel (ausgenommen in

der Mitte des Vorderrandes), die Scheibe fast glatt, mit feiner

Mittelrinne undeinigenkleinen, tiefen Gruben jederseits dicht hinter

der Mitte, ein Raum ùber den Vorderecken und ein grôsserer Raum
zwischen den gerundeten Hinterecken und den Scheibengruben dicht

und sehr fein punktirt und zart behaart. Schildchen schwarz, glatt,

langer als breit, hinten abgestutzt, Fliigeldecken gelblich braun,

màssig dicht und fein punktirt, auf einem etwas vertieften Làngs-

streifen ïtber dem Seitenrande slàrker, runzelig-punktirt. Beine

schwarz, Basis der vier Vorderschenkel gelblich, Vorderbeine sehr

lang, ihi'e Schienen leicht gebogen, ihr erstes Tarsenglied so lang

als die zwei folgenden zusammen.

3. Anisognatha blanda. — Subcylindrica, viridi-coerulea,

labro fulvo (cf) aut piceo ($) antennis nigris, basi testaceis, lateribus

prothoracis, macula elongata humerait alîeraque ante apicem

elytrorum coccineis, elytris crebre punctatis, transversim rugulosis,

minus nitidis. —Long. 5. 8-6. S mill. —Quango (Mechow).

ç^ : capite majore, elongato, mandibulis prominulis, sinistra

longiore, clypeo medio tri-arcuatim emarginato, pedibus anticis

elongatis.
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9 : capite minore, clypeo modice arcuatim emarg^înato, man-
dibulis podibusque anticis brevioribus.

Dièse iind die folgendo Art erinnern in der Fiirbung an imsere

ChilotomaSpeciesi, aber ihr Kôrper ist gestreckter, beim (^f der

Kopf langer und die Vorderbeine, sowie das erste Tarsenglied stark

verlàngert; sie sind deslialb mit A72isogn. hrjacinthina Er. nahe

verwandt.

Cylindrisch, aber weniger gewôlbt, metalliscli grûnlich dunkel-

blau, imterseits sehr fein grau behaart, Kopf, Thorax und Schildchen

glànzend, Fliigeldecken malt seidenschimmcrnd. Kopf langer ($),

oder viel langer als breit ((^f), lioch auf der Stirn mit 2 weilen

Eindnicken, die obeu durch eine leicht gebogene feine, aber scharfe

Queri"inne verbunden sind. Der Teil unler dieser Rinne ist kràftig

gerunzelt und sdir fein punklirt, der dariiber liegende gewôlbte

Scheitel ist ziemlicli glatt. Der Vorderrand des Kopfschildes hat drei

bogonfôrmige Ausschnitte, beim ç^ einen grossen und tiefen in der

Mitle und einen kleineren, flacheren jederseits; beim $ bildet der

Mittelausschnitt einen flachen Bogen, jeder Seitenausschnitt mehr
einen Winkel. Oberlippe rotgelb (çf), oder pechschwarz ($).

Mandibeln des ç^ lang, nacli der Spitze zu schwarz, Taster

pechschwarz. Fùhler schwarz, die ersten 3 bis 4 Glieder rostrot,

Glied 1 massig lang, 2 kurz, 3 sehr klein, 4 so lang als 2, die

folgenden Glieder erweitert. Thorax sehr kurz, mehr als dreimal so

breit wie lang, hinter der Mitte am breitesten und von hier aus nach

vorn kaum {(f), oder etwas deutlichcr verengt (Ç), und vorn leicht

zusammengedriickt, die Seiten fast parallel ; die Scheibe ist nahe dem
Hinter- und dem Vorderrande quer eingedrùkt, sehr dicht und fein

punktulirt und zerstreut punktii't, die slarkcrcn Punktc bcfinden sicli

in den Eindriicken. Der Tb-orax ist griinlich blau oder blau, glànzend,

und hat einen gelbroten Seitensaum, welcher ungefahr 1/5 der

Breite einnimmt. Schildchen lànglich dreieckig, fast glatt. Fliigel-

decken so breit als der Thorax und etwas weniger gewôlbt als

dieser, dicht punklirt und fein quer gerunzelt, dunkel griinlich blau,

mit je 2 roten Makeln. Die erste ist langgestreckt und liegt im ersten

Viertel am Rande unterhalb der Schulterbeule in einem Seitenstrei-

fen, welcher durch eine vom Schultei'liôcker ausgehende niedrige

und ziemlich undeulliche Leiste von der Scheibe abgesetzt wird. Die

zweite Makel befindot sich neben der Naht vor der Spitze, vom
Seilenrande entfernt, und ist oval, beim ç^ grôsser als beim Ç, fast

glatt.

4. Anisognatha Gonradsi. —
ç^. Subcylindrica, subtus nigra,

vix a'noscens, supra obscure viridi-coerulea, labro antonnisque basi

testaceis, clypoo sub(iuadra(im emarginato, prolhorace parce punc-

tulato, lateribus fulvo, elytris crebre ruguloso-punctatis, minus
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nitidis, singulo macula humerali et apicali fulvis. —Long. 5 mill.

—Marienberg bei Bukoba (P. Conrads).

Kûrzer gebaut als die vorigo und von ilir in folgenden Punkten

verschieden : Die beiden Eindriicke, welche von der Fûlilei'wui-zel

schràg nach oben ziehen und das Kopfschild vora Scheitel absetzcn,

sind oben durcli einen flaclien Quereindruck verbunden, das

Kopfschild ist fein gerunzelt und liât nur einen tiefen, gerundet-

viereckigen Aussclmitt, die Ecke, in welche das Kopfschild jeder.-eits

ausgezogen ist, hat in blanda die Form eines Zahnes, in der vorlie-

genden Art die eines ziemlich breiten, abgerundeten Lappens. Die

dunkle Mittelflàche dos Thorax nimmt mehr als das mittlere

Drittel ein und geht aussen allmàhlicli in die rote Farbe der Seiten

iiber; die Sclieibe ist sehr sparsam punktirt, ihr vorderer Querein-

druck breit und tief. Die Fliigeldecken sind stiirker punktirt und

stàrker querrunzelig, der Seitenlappen grôsser, diô vordere rote

Makel etwas breiter und kiirzer, die hintere nimmt die Spitze ein und

lasst dort nur einen feinen Saum am Seiten- und Hinterrande frei,

ihr Vorderrand ist in der Mitte ausgerandet.

5. Gryptocephalus Hâfligeri. — Oblongo-subquadratus,

fulvus, antennis articulis sex ultimis nigris, prothorace sublsevi,

rufo, scutello elytrisque nigris, his punctato-substriatis, singulo

maculis duabus flavis, prima magna, transversa, ante médium,

secunda rotunda ante apicem. —Long. 7-8 mill. (P. Hâfliger).

—Peramiho.

In Grosse und Kôrperform mit Cr. emphracius Péring, uberein-

stimmend, hinten jedoch etwas breiter und fast gradlinig abgestutzt.

Unten lebhaft rotlich gelbbraun, nur die letzten sechs Fulilerglieder

schwarz, Kopf rotlich gelbbraun, uber den Fuhlern mit einer weiten,

sparsam punktirten Vertiefung, die sich nach oben hin stark verengt

und erlischt, die Stirn neben und ûber dieser Vertiefung dicht,

kriiftig runzelig punktirt. Thorax rot, kissenartig gewôlbt, fast

spiegelglatt, nur unter starker Vergrôsserung sind dicht gestellte,

ausserst feine Pûnktchen mit etwas starkeren untermisclit zu bemer-

ken. Schildchenschwarz,glànzend,vorn sparsam punktirt, hintenglatt.

Flûgeldecken in regelmtissigen Reihen punktirt, die beim Ç kaum,

beimi^schwach ver tief t sind und einzeln punktulirte Zwischenstreifen

haben; gUinzend schwarz, jede mit 2 bràunlich oder weisslich gelben

Makeln. Die vordere ist sehr gross, sie bildet eine breite Querbinde

von der ersten (ganzen) Punktreihe bis neben den Seitenrand, ihr

Hinterrand ist ziemlich gradlinig und liegt bald vor der Mitte der

Lange, bald in derselben, zuweilen sogar etwas dahinter, der Vor-

derrand bildet einen nicht regelmàssigen convexen Bogen, welcher

hinter der grossen Schulterbeule einen mehr oder weniger deutlichen
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Ausschaitt liât, nach inaen von diesem etwas vorgezogenist, sodann

fast gradlinig schrag nach hinten und innonliuift. Die zweile Makel

ist viel kleiner, gerundet, etwas breiter als lang, liegt nahe dem
Hinterrande und ist vom Seitonrande etwas weiter entfernt wie von

det" Naht. Das Pygidium ist ziemlich dicht und stark runzelig punk-

tirt; Prostei'num ziemlich breit, am Vorderrando leicht dachformig

erhôht, hinten jederseits in eine kurze, brcite Spitze ausgezogen.

Beiin ç^ ist das erste Tarsenglied der Vorderbeine massig erweitert,

dei' letzto Baiichring liât in der Mitte eine weite und Hache, kalile

Grubo, das O daselbst eine grosse, tiefe, aufstehend beliaiirte Grubo,

die bisnalie an den Yorderrand reicht.

G. CasmExVA Murrayl Chap., Gen., 10, p. 2SI, t. HO, ilg. 4, Kanic-

run: Victoria (J Sclirôdcr).

Die Gattung wurde vom Autor selbst falsch zu den Hcteraspites

gestelll,geli6rt viclmehr nach derUebersichtvonChapuis und Lefèvre

zu den Chiridoiten, da der Thorax einen gesiigton Seitenrand besitzi.

Sie ist ausserdem schlecht begrenzt worden, denn die beiden Haupt-

morkmalo, dieBildung des Prosternum unddie hochst auffalligePunk-

tirung der Flùgeldecken sind nicht erwàhnt. Das Prosternum endigt

namlich in 2 aufstehcnde starke und spitze Zahne, die dicht ncben

einander entspringen; die Fli'igeldecken besitzen 10 Punktstreifen

und einen abgekiirzten am Schildchon im ersten Funftel. Der erste

Streifen stelit einzeln und die drei letzten Streifcn liogon ziemlich re-

gelmassig neben einander, wahrend dieiibrigen paarig genàhert sind.

Zwischen je zwei Paaren liegt ein breiter Zwischeiistreifen, der ver-

worren punktirt ist.

7. Nerissus subrugosus Jac. —Kamerun : Victoria (Schrôder).

Der Eubrachis timilialJms Thoms. und Scelodonta viridiœnea

Jac. àhnlich gefarbt : auf jcder Decke ist ein dunkler Querfleck in der

Mitte ûber dem Aussenrande, der bisweilen aucli eine gemeinschaft-

liche, an der Naht nicht unterbrochene Binde bilden kann, von don

weisslichen, anliegenden Schuppenh;irchen frei, die davor und
dahinter zweireihig, mit der Spitze gegeneinandergeneigt, angeordnet

sind. Bei der Abànderung confoi^mis ist dieser schwarze Fleckkaum,
oder nicht zu bemerken, da die Bekleidung der Flùgeldecken vôllig

gleichmâssig, nicht unterbrochen ist.

8. Der Gattungsname Odontionopa Lef., Rev. et Mag. 187G, p. 300,

darf nicht angewandt werden, weil ihn Erichson 18 12 fur Arten der

Gattung To7ny)-is Chap. brauchte, ausserdem hat Mosschulsky im
Bull. Mosc. 186G, p. 408, eine Gattung gleichen Namens auf einTier

von Ceylon bezogen, Vv'elches Jacoby 1887 als Pagria costatipen-

nis beschrieb. Fiir Odontionopa Lef, welche nur sudafrikanische
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Tiere enthalt, z. B. die Colaspis sericea GyHli. Schonh. Syn. Ins.

1808, 231, fûhre ich hiermit den NamenPrasoidea ein,

9. Uhehlia pardalis Ws. erliielt ich durch Herrn Reineck aucli

von Saadani. Das $ ahnelt durchaus dem çf , nui- ist bei ihm das erste

Tarsenglied der Vorderbeine niclit ganz so breit, und die haarfôr-

migen Schuppen, womit der Kôrper bedeckt ist, sind kaum so lang,

aber doppelt so breit wie beim ç^. Die Farbe der Schuppen ist gelblich

grau oder weiss. Der Pénis des çf verschmalert sich in eine lange, am
Ende leicht aufwiirts gebogene Spitze.

10. CoRYNODESCRiBELLATUS Fairm , aus dem Lande der Niams-

Niams beschrieben, scliickte P. Conrads von Ukerewe in Anzahl.

Dièse Stûcke sind nur unbedeutcnd glànzender. aber viel lebhafter

gefiirbt, kupferig-violett, kupferig-braun, tief blau oder gesiittigt

metallisch griin.

11. Gorynodes rufocastaneus Kolbe i. litt. —Oblongus,

castaneo-rufus, nitidus, mandibulis, articulo ultimo palporum maxil-

larium, antenuis (basi excepta), pectore pedibusque nigris, anten-

narum clava sexarticulata, unguiculis appendiculatis. — Long.

10-14 mill. —Kamerun : Jaunde Stat. (Zenker, Mus. berolin.),

Lolodorf (Heyne).

çf : tibiis anticis valde-, intermediis vix arcuatis.

Eine Verwechselung mit den àhnlicli gefàrbten ostafrikanischen

Arten Raffrayi Lef. und Bennigseai Ws. ist ausgeschlossen, weil

die vorliegende Art oberseits feiner punktirt ist, eine 6-gliederige

Fûhlerkeule und beim ^f stark gebogene Vorderschienen hat, auch

durch die helle Basis der Fiihier und Taster, sowie die rein schwarze

Farbe der Brust und der Beine erheblich abweicht,

Der Kôrper ist glànzend kastanienbraun, oft mehr nach Rot
neigend, das dritte und vierte Fiihlergiied mehr oder weniger ange-

dunkelt, die folgenden nebst den Mandibeln, dem letzien Gliede der

Maxillartasier, den Beinen, dem Prosternum und der Mittel- und
Hinterbrust schwarz. Stirnrinnen sehr breit und tief, die Stirn

zwisclien ihnen gewôlbt, glatt, oder sparsam punktirt, nacli unten

verengt und vom Kopfschilde durch eine Quervertiefung geschieden,

die aus zwei mehr oder weniger tiefen Gruben besteht. Thorax etwas

langer als breit, zerstreut und sehr verioschen punktirt. Fliigel-

declien an der Basis so breit als der Thorax, bis zur Schulterbeule

schràg erweitert, dann bis 2/3 der Lange allmâhlich schwach ver-

breitert, dahinter verengt und zuletzt schmal abgerundet, ziemlich

dicht. aber fein punktirt. Die Vorderschienen des çf sind sehr stark-,

die Mittelschienen sehr scliwach gebogen. Bisweilen ist das Pro-

sternum und die Mitte der Mittel- und Hinterbrust rot; bei den
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dunkelsten Stùcken sind Brust iind Raucli schwarz, lelzterer rôllicli

gerandet.

12. Hispostoman. gen.

Corpus subliemisphaericum. Caput parvum, fronte inter oculos

producto, cl3''peo valde inclinato, ore infero. Prolliorax forliler

ti'ansvei'sus, an(ror.-?um angiistatus, sublunatus, angulis posticis

roctiusculis. Sculcllum sat Glongalum. p]lytra punclata, epipleuris

latissimis, aciite inflexis. Unguiculi parvi haud divergentes. Aceta-

biila antica aperta.

Dièses lioclist intcrossanle Genus enniierl bei oberfliiclilicher

Ansiclit an vorschicdeno Tenebrioniden-Cjatlungen mil halbkugeligem

K()i'per, geliôi't aber immitlelbar neben Plagiodera iind iinter-

schoidet sicli von dieser haupisaclilich durch dcn Bau des Kopfes,

welchei' von dem aller bisher bekannten ecliten Chrysomelinen

abweicht; der Mund liât dleselbe Lage wie bei den Hispinen.

Der Kopf ist ganz in den Thorax eingesenkt imd fiillt senkrecht

ab, die Stirn ist flach, in der Mitte zwisclien den Augen in eine kurze,

scharfe, gerade abgestutzte Querkantc verliingert, neben der die

Fiihler eingelenkt sind. Unter ihr liegt das Kopfscliild verborgen,

welclies nacli hinten liiuft und eine verhaltnissmJissig grosse, quer

viereckige Flache bildet, deren Ende durch einen ticfen, bogcnfôr-

migen Eindruck slark emporgehoben wird. Die Seiten sind bis zu

den Mandibeln verlangert iind bilden eine grade Kante, die etwas

liôlier ist als die Augen. Fiihler, idmlich wie die von Plagiodera,

niit 5 stiirkeren Endgliedern; Glied 1 ist zusammengedriickt. Die

Taster sind dicker wie in Plagiodera, ihre beiden Endglieder kaum
so lang als breit. Thorax kurz, quer, mehr wie dreimal so breit als

lang, Vorder- und Hinterrand bilden einen starken Bogen, die Seiten

sind gradlinig und liegen mit der Stirnkante und dem Seitenrande

der Flùgeldecken in einer Ebene Die Scheibe ist queriiber gewolbl,

nur an den Seiten deutlicli punktirt. Schildchen lang-dreieckig.

Fliigeldecken verworren punktirt, die Sclieibe wird wie in PlagiO'

dera aussen durcli eine regelmiissige Punktreilie vom Seitenrande

abgesetzt. Dieser fallt mit der Scheibe fast in eincr Flucht ab, ist

sehr breit, innen fast glatt, aussen stark punktirt. Beinc kiii'zer und

dicker wie die von Plagiodera, dus di-ilte Tarsenglied sehr breit, das

Klauenglied kurz, diinn, mit sehr kleinen, einfachen, diclit neben

einander stehenden Klauen.

Hispostoma marginatum, —Subtus ferrugineum, supra

rufo-piceum, nitidum, ferrugineo-marginatum. —Long. 4.5-5 mill.

—Peramiho im westlichslen Uhehe (Ertl).

Die Oberseite ist rôtlich pechbraun, ziemlich stark gliinzend, und
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ringsum massig breit hell rostrot gesaiimt, der Saum innen schlecht

begrenzt. Unterseite rostrot. Kopf, Thorax imd Flûgeldecken iiusserst

dicht Lind zart pimktulirt imd weitlilufiger mit wenig grôsseren

Paakten beselzt, ein Raum ûber dem Seitenrande des Thorax und

die ganze Scheibe der FKigeldecken weitlilufiger, kriiftig punktirt,

Schildchen glatt. Die innere Htilfte des abgesetzten Seitenrandes

ist dunkel, die iiussere hell gefiirbt und ziemlich stark punktirt.

13. Plagiodera caifra. —Sat breviter ovalis, fulva, capite

prothoraceqae crebre punctulatis, hoc nitidulo, latera versus paullo

forlius punctato serieque angulata sat distincte impresso, scutello

nigro, elytris lœte asnco viridibus, interdum aureo-micanlibus, sat

dense punctulatis, callo humerali et marginali distinctis, hoc bise-

riatim punctulato. —Long. 7-8 mill. —Transvaal : Prsetoria (Mus.

Hamburg) ; Umtali (Bodong),

Dièse Art hat ofFenbar Vogel, Nunqu. Otios. 1871, p. 1.36, mit der

grossen und gerundeten thoracica F. verbunden ; ich selbst hielt sie,

D. E. Z. 1905, 328, fiir eine abweichende Form von opacicollis , ÇiinQV

Art, die bis jetzt nur in Deutsch Ostafrika gefunden wurde, sehe

aber aus dem Materiale des Hamburger Muséums, dass sie davon

specifisch unterschieden werden muss. Mit opacipennis verglichen

ist cnffra in beiden Geschlechtern gestreckter, der Thorax bedeutend

schmaler und nach vorn stiirker verengt, glanzender, die starke

Punktreihe an den Seiten tritt weniger deutlich hervor, da sie aus

kleineren Punkten besteht, auch die beiden Punktreihen auf dem
Streifen ûber dem Seitenrande sind feiner. Die FarbuDg ist charac-

teristisch, viel lebhafter, heller wie bel opacicoUis, die Unterseite

nebst den Beinen, der Kopf und Thorax sind gelblich rot, das

Schildchen schwarz und die Flûgeldecken lebhaft metallisch grûn,

zuweilen mit goldigem Schimmer.

14. Ghrysomela curata. —Alata, crassa, subtus nigra, pro-

sterno abdomineque plus minus rufo-brunneis, capite protlioraceque

brunneo rufls, hoc fortiter transverso, alutaceo, obsolète punctulato,

postice utrinque subtiliter punctato, scutello nigro, elytris amplis,

subtiliter, interdum subseriatim punctatis, nigris, leviter viridi-

œneo-micantibus, singulo maculis septem (2, 1, 1, 2, 1) flavo-testa-

ceis. —Long. 9.5-11 mill. —Saadani (Reineck).

In der Kôrperform und Zeichnung der Flûgeldecken der ungeflû-

gelten Chr. 12-stillata Ws. uhnlich, aber geflûgelt, durchweg feiner

punktirt, auf Kopf und Thorax gesàttigt rotbraun gefârbt und durch

die Zahl und Form der gelben Mittelmakeln der Flûgeldecken leicht

zu unterscheiden. Die beiden vorderenund die drei hinteren Makeln

haben ungefâhr dieselbe Form und Lage wie in 12-stillatay zwischen

ANNALESDE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T, LI, 30 V 1907. 10
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ilinen befmdea sich aber 2 Makeln : aie crsle ist klein, oft punkt-

fôrmig-, iind liegt in 1/3 L;inge etwa in gleiclicr Entfernung von der

Naht und dem Seilcnrande, die zweile licgi daliinlerin der Mille der

Lange, der Naht geniUiert.Sieistgross, liell rollich gelb, fasl dreimal

so breil als lang und in der Mille eingesclmùrl, so dass sie sicli

wahrscheinlicli in zwei Flecke auflosen diirfle. Der Tliorax ist breiler

als in 12-stillaia, nahe den vorgozogenen Vordorecken bedeulend

sliirker verengt, auf der Sclieibe iiusserst fein gewirkl und ziemlicli

dicht, verloschen und fein panklulirl, mil zalilreichen sliirkeren,

deutlichen Punkten jederseits nahe den Hinterecken, Die Punkte der

Fliigeldecken bilden zuweilen unregelmassig verdoppclle oder ver-

dreifaclile Reihen. Die Fuhler sind kurz, sçliwacli, schwai'z, oder

Glied 1 an der Spitze und die beiden folgenden rolbraun.

15. Diacantha (1) regularis. —Falva, proihorace salurate

rufo, sublsevi, antice ulrinque sublililer punclalo, olylris nigris,

nitidis, sublililer punclalis, singulo maculis duabus flavo-albidis,

prima magna, submedia, fere fasciam lalam formante, secunda sub-

rotundata, anle apicem. —Long. mill. —Kigonsera(P. Hafliger).

cf : elylro singulo fovea parva suturali, exlus luberculum elonga-

tum terminata, impresso.

Ç : segmenlo anali apice truncaio, haud emarginato.

Dièse hùbsche Art isl in meiner Tabelle (D.E.Z, 1903, p. 43), unlor

N"" 23' einzureilien. Der betrefFende Satz lautet dann : Fuhler

einfarbig gelbbraun oder angedunkelt, lelzler Bauchring des Ç am
Hinterrande a. gradlinig {regiduris Ws.), oder b. deullich ausge-

i'andet(24).

Die FJirbung der Oberseile erinnert an die von albidicornis Ws.,

Kopf, Fiihler, Schildchen, Unterseile und Beine liell braunlich rot,

Thorax gesàttigt rot, glanzend, Fliigeldecken giànzend schwarz, jede

(1) Jacoby spi'icht sich, (Traiisact. Eut. Soc. Loml. 1903, p. 17), gegen die

Aiiwendungvon Diacantha Chevr. Ilarold ans, dieich in rler D. E. Z. 1901, p. "274,

befolgt liabe, weil Chevrolat iiu Dicl. univ. Hist. iiat., IV, 1844, p 718 nicht

bidiiitata F. als « Type » anfuhrt, wie v. HaroM, Col. Hefte 10, 1879, p. 211

bei'ichtet. Chevrolal nennt dort ïiberliaupi keine « Type » der Gattung, soiidern

zàhll 13 Arien auf, die im Dejean'.sclien Oataloge zu Diacanilii gestelll und jetzt

lu 5 bis 6 Ciattungen untergebracht sind. Wii- habeu uns niclit an dièse Nanien,

sondern an die Gattungsbeschreibung zulialten, welche lautet : « Dièse Insecten

von inelirals mitllerer Grosse sind in der Fiirbung sehr veranderlicli. Die w^ eini-

ger Arten liaben zwei doruartige Hockei* an der Basis oder vor der Spitze der

Fliigeldecken ». Die Arten mit Basalhockern belegte Ghapuis, 1875, (^en. ll,p 1(51,

mit dem Naraen Llacanlhu (= Diacantha Chevr. ^^ Viosiindia Ws.), wahrend
Harold 1. c. 1879, die andern Arten mit Hockeru vor der Spitze der Fliigeldecken

auf Diacantha Chevr. bezog. Ei* weudete zuerst den richtig und bestimnit

umgrenzten aul";ïuglichen Sammelnamen Diacantha Chevr. an, und wir liabeu

uns dauach zu richteu.
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mit 2 geblich weissen Quormakeln. Die vordere ist sehr gross und

bildet beim $ eine breite geraeinscliaftliche Binde, die an der Naht
niir fein unterbrochen ist und aussen am Rande der Scheibe endet.

Ihr Vorder- und Hinterrand sind ziemlich parallel, sie reicht bald

etwas Liber die Mitte, bald bis zur Mitte nach hinten und ist im
ers(en Falle etwas breitcr, im andern etwa so breit wie der scliwarze

Basalteil der Fliigeldeckon. Beim ç^ ist sie kleiner, hinter der

Schulterbeule am breitesten und von hier nach aussen schnell, nach

innen alhnâhlich verengt. Die zweite Makel, vor dem Hinterrande,

ist kleiner, gerundet, breiter als lang, beim Ç weniger gross als

beim r-f; bei diesem reicht sie bis dicht an die Naht und umfasst die

Geschlechtsauszeichnung mit, wàhrend sie beim $ von der Naht
weiter als vom Seitenrande entfernt bleibt. Der Thorax ist ziemlich

glatt, nahe den Vorderecken jederseits deutlich fein punktirt, die

Flugeldecken sind ziemlich dicht imd fein punktirt, die Punkte fallen

auf den hellen Teilen mehr ins Auge wie auf den dunklen. Hinter der

Basis an der Naht liegt ein kleiner, schwacher Eindruck, welcher

dieBasiskaum emporhebt.

Die Nahtgrube des çf ist ziemlich klein, nach hinten erweitert

und vertief t, sie steigt an der Seite zu einem wulstartigen Rande
auf, der neben der tiefsten Stelle der Grube amhôchsten ist.

In dieselbe Gruppe gehôrt noch eine aufifallig gefiirbte Art, von der

ich leider nur 1 çf bei Herrn Bôttcher in den Vorriiten entdeckte, die

dieser fur Herrn Bodong priiparirt hatte :

IG. Diacantha verticalis. —cT- Albido-flava, vertice et tibiis

(basi excepta) tarsisque nigris, elytris cupreo-aiirichalceis, pone

basin profunde impressis, supra marginem in medio fovea longitudi-

nali instruclis, singulo fovea suturali sat magna, extus carinam

altam, lœte Eeneo-viridem, apico leniter tuberculatim productam

terminata. —Long. G mill. —Umtali (Bodong).

Das Tier ist weisslich gelb, die Stirn ûber der Querrinne, welche

die Hôcker oben begrenzt, schwarz. Fûhler schwarz, die beiden

ersten Glieder und die Unterseite des dritten, sowie die Basis des

vierten Gliedes gelbbraun, Schienen, mit Ausnahme des ersten Drittels,

und Tarsen schwarz. Flugeldecken kupferig, stark goldig glanzend,

die hohen Riinder der Nahtgrube schôn metallisch griin. Kopf und

Thorax sind nur miissig glanzend, letzterer auf einem Raume an den

Vorder- und Hinterecken fein punktirt. Flugeldecken zart gewirkt und

ziemlich dicht, fein punktirt, mit hoher Basalbeule, die innen und

hinten durch einen tiefen Eindruck abgesetzt wird. In der Mitte

jeder Decke liegt, ein Stiick liber dem Seitenrande, eine kurze Liings-

grube, deren Aussenrand etwas schiirfer als der innere ausgepràgt

ist und die Forsetzung einer schwachen Humeralleiste bildet. Die
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Nahtgrube ist ziemlich gross, langer als breit, und steigt aussen zu

einer liohen Leiste an, welche im hintersten, hôchsten Teile zur

Naht zieht. Sie besitzt im Hinlcrrande eine leichte Ausrandung,

so dass der hôchste Teil in einen kleinen Hôcker nach hinten aus-

gezogen erscheint. Dieser Hôcker darf nicht mit dem Zahne der

Arten aus der dritten Gruppe verwechselt werden.

17. JEnidea nigripennis. —Fulva, alutacea, nitidula, protlio-

race pone médium impresso, elytris nigris, subtililer sat dense

punctatis, clypeo magno, concavo,medio longitudinaliter subelevato,

in summo carinato. —Long. G-7 mill. —Kamerun : Mundame

(D'- J. Schulz).

Durch die Filrbung leiclit von den iibrigen Arten zu unterscheiden.

Der Kôrper ist hell und lebbaft rotlich gelbbraun, nur die Flûgel-

decken sind schwarz. Kopf glatt, die grossen Stirnbeulen gewirkt,

das Kopfschild gross, aus zwei Gruben bestehend, die oben am tief-

sten sind und durch eine schwache Làngscrliôhung getrenDt werden,

welche oben am schmalsten ist und plôtzlich in eine kurze Liings-

leiste ansteigt. Thorax viereckig, wenig breiter als lang, diclit

gewirkt, mit einer grossen, weiten Quervertiefung, die in der Mitte

fast unterbrochen ist. Flûgeldecken gewirkt und miissig diclit, fein

punktirt, fettig glanzend. Fûhler fast so lang als der Kôrper, das

erste und das sehr kurze zwei te Glied fast kahl, die folgenden

gestreckt unddicht abstehend gelblich behaart. Die Seitenstucke der

Vorderbrust erreichen fast das Prosternum, die Klauen haben einen

Basalzahn.

18. Megalognatha Ertli. —Nigra, subtus dense brevissi-

meque cinereo - pubescens, ventre subtestaceo, elytris ruguloso-

punctatis, in basi et apice flavis, medio rufls, sutura, fascia angusta

ante médium vittaque laterali nigris. —Long. 8-9 5 mill. —Uhehe

(Ertl).

(^ : Antennis articulo sexto ante médium sensim angustato,

articulo septimo triangulari, prothorace nitido, sat dense minus

profunde punctato, ante basin impressione transversa, pone apicem

impressionibus binis magnis sed obsoletis instructo.

Ç : Antennis simplicibus, prothorace subopaco, dense punc-

tato, alutaceo, impressionibus duabus transversis, prima pone

apicem, secundaante basin.

Kopf, Mundteile, Fahler, Thorax und Schildchcn schwarz, der

Vorderrand des Kopfscliildes verloschen briUmlich gelb. Stirn iiber

den Hôckern àusserst zavt gewirkt, fast glatt. Fiïhler beim Ç einfach,

beim cT kriiftiger, Glied 7 nach aussen verbreitert, dreieckig, die

verbreiterte Stelle concav, Glied 6 am Aussenrande von der Mitte
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nach der Spilze hin gradlinig verengt. Der Thorax ist ziemlich

gliinzend und dicht, flach pimktirt, hinter dem Vorderrande quer

eingedrûckt, vor der Basis mit 2 weiten, sehr flachen Vertiefungen,

welche langer als breit, stiirker, tiefer und dichter als die ûbrige

Scheibe pimktirt und durch eine fast glatte, mit feiner Mittelrinne

versehene Langserhôliung getrennt sind (cf). Der Thorax des $ ist

matter, dichter punktirt, mit deutlich gewirkten Zwischenraumen

und zwei Quereindrûcken, einer hinter dem Vorderrande, der andre

vor der Basis, Schildchen dicht punktirt. Fliigeldecken àusserst

diclit, runzehg punktirt, etwas mehr als ilir erstes Drittel nebst der

Spitze gelb, der dazwischen liegende Raumblass rot, die Naht, eine

Querbinde dicht vor der Mitte und ein Seitensaum schwarz. Die

Querbinde trennt den gelb gefiirbten Teil vom roten, ist schmal,

beriihrt stets die Naht, aber aussen gewôhnlich nicht den Seitensaum.

Letzterer beginnt schmal unter der Schulter, verbreitert sich

allmâhlich etwas nach hinten und endet ein Stûck von der Nahtecke

entfernt. Dicht davor ist er nach innen dreieckig erweitert. Unter-

seite und Beine schwarz, Bauch gelbbraun, aber die Seiten der

einzelnen Segmente sind in der Mitte schwarz gefiirbt.

19. Megalognatha variicornis Ws,, Archiv. f. Naturg., 1902,

p. 154, vom Quango beschrieben, schickte Herr Ertl von Peramiho im

westlichsten Uliehe ein. Bei diesen Stiicken ist Kopf, Thorax und

Vorderbrust gesiittigt brâunlich rot, der Bauch gelbbraun, die iibrigen

Kôrperteile sind tief schwarz, nur das erste Fûhlerglied an der

Spitze, das zweite an der Basis rotbraun, beim (^f die vier letzten

Glieder weisslich gelb, die Oberseite und die Spitze des letzten Gliedes

geschwàrzt. Das Ç hat einfache Fûhler.

20. Monolepta clienta. —Oblongo-ovalis, convexa, subtiliter

punctata, nitida, rufo-ferruginea, tibiis, tarsis, ore antennisque

flavescentibus, his articulo ultimo apice infuscato ; fronte, prothorace

scutelloque rufîs, elytris nigris, margine suturait (basi excepto) et

postico rufescentibus, elytro singulo maculis duabus flavo-albidis. —
Long. 4.8-5 mill. —Ukerewe (P. Conrads).

Dièse Art ist der vinosa Gerst. und intermedia Rits. sehr ahnlich.

Von ersterer untorscheidet sie sich nicht nur dadurch, dass die

schwarze Fiirbung an der Basis der Decken keine am Hinterrande

winkelig ausgeschnittene Querbinde bildet, sondern auch durch die

vôllig schwarz umrandeten Fliigeldecken, von intermedia durch

das rote Schildchen, auch reicht auf den Fliigeldecken der schwarze

Randsaum nicht unmittelbar an den Hinterrand und die Naht,

sondern geht dort in Rot uber.

Schildchen, Thorax und Stirn gesâttigt rot, Mund und Fûhler
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gelblich, die Spiize der Mandibeln, das letzte Tasterglied und die

Spitze dos letzlen Fûhlergliedes schwiirzlich. Drittes Fûhlerglied

iinbedcutend langer als das zweile. Thorax dicht iindfcin punktirt,

etwas stiirker wie bei intermedia . Schildchen glatt. Flùgeldecken

weniger dicht aber kral'tiger als der Thorax pimklirt, schwarz, jede

mit 2 gelblich weissen Quermakeln, cine vor, die andre hinter der

Mitte. Die vordore Makel ist auf der Schulter bogenfôrmig ausgc-

randet, ihr innerer Teil ist deshalb weiter vorgczogen als der

aussere, er bleibt vom Vorderrande eben so weit entfernt als von der

Naht und wie der aussore Teil vom Seitcnrande. Der Hinter rand

bildet eine schwach convexe Linie, welche schriig von aussen nach

vorn und innen l-iaift. Gerade enlgegengesetzt, sehr schriig von aussen

nach hinten und innen biuft der Yorderrand der zweilen Makel,

und die breite, schwarze Querbinde, die beide Makeln trennt, erwei-

tertsich daher stark nach innen. Makel 2 niihert sich der Naht und

dem Seitenrandeahnlich wie die erste,sie bleibt aber vom Hinlerrande

weiter entfernt. Letzterer ist vorn schwarz-, dahinler rot gesaumt,

und dieser rote Saum setzt sich an der Naht bis zum ersten Viertel

der Lange fort ; er ist in der Mitte erweitert, aber von der schwarzen

Grundfarbung schlecht abgesetzt, dahinter auf die Nahtkante

beschrànkt.


